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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Mit Spannung erwartete Wahl
Nach den politischen Turbulenzen in Berlin,
dem Rücktritt des Verteidigungsministers und
der Neubildung des Kabinetts, ist zu erwarten,
dass die Bundespolitik auch auf die Wahlen in
Rheinland-Pfalz Einfluss nimmt. Nach den
Umfragen der letzten Wochen scheint alles auf
einen Sieg der SPD hinaus zu laufen, wobei aber
die absolute Mehrheit nicht mehr erreichbar
scheint.
Die CDU ist offensichtlich gut im Rennen,
schwankt aber immer noch um ein oder zwei
Prozentpunkte. Nach den Umfragen werden die
„Grünen“ in einem Hoch gesehen, so dass es u.
U. auf eine rot-grüne Koalition hinauslaufen
könnte. Auf der anderen Seite muss man
berücksichtigen, dass die FDP jahrelang
Regierungspartner der Sozialdemokraten war.
In den letzten BRH - Nachrichten hatte ich mich
ebenfalls zu der bevorstehenden Landtagswahl
geäußert. Zum ersten Mal, in meiner Zeit als
Landesvorsitzender, habe ich vier Zuschriften zu
meinen Äußerungen erhalten. Darüber habe ich
mich sehr gefreut und den Kollegen auch
schriftlich oder telefonisch geantwortet.
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Lediglich dem Kollegen, der sich anonym
geäußert hat, konnte ich natürlich nicht
antworten, was ich in diesem Fall besonders
gerne getan hätte. Denn seine Vorschläge
waren schon überlegenswert, über das Verfahren könnte man allerdings streiten. Nur
einen Hinweis möchte ich dazu geben. Durch
das „Reisebüro“ wurden im Kreisverband Trier
bereits acht neue Mitglieder im Januar
geworben.
Nach der Wahl werden dem Landesvorstand von
der Landesleitung Vorschläge gemacht werden,
wie auf der politischen und verbandspolitischen Ebene weiter verfahren werden soll.
Oberste Priorität unseres Verbandes ist jedoch
die Gewinnung neuer Mitglieder durch die
Arbeit in den Kreisverbänden. Wir müssen als
Seniorenverband besser, interessanter und
kompetenter sein als andere. Die Konkurrenz
auf dem Gebiet der Seniorenarbeit ist, wie Sie
alle wissen, sehr groß. So muss auch unser Verband besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Das setzt eine gezielte Presseund Öffentlichkeitsarbeit in den Kreisverbänden
voraus.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr
Hugo Wust
Landesvorsitzender

